Erlebnisberichte einer Schülerin aus der Klasse 5a
Am Anfang habe ich das Märchen „Der Sternentaler“ vorgelesen, ein Mitschüler
hat mit den Kindern, die mochten, Memory gespielt und getobt. Ich habe mit den
Kindern einen Stern aus Papier gebastelt und alle haben ihren Stern oder andere
Papierschnipsel an die Fenster geklebt. Einem Mädchen habe ich geholfen. Sie
hat einen Stern auf ein kleines Blatt geklebt, die Frau Efinger mitgebracht hat.
Dann habe ich ein Experiment vorgeführt. Ich habe Pfeffer in ein Glas, in dem
Wasser war, geschüttet und dann Spülmittel darauf geträufelt. Der Pfeffer
ging dadurch unter, weil das Spülmittel die Oberflächenspannung des Wassers
zerstört hat. Das Wasser konnte den Pfeffer nicht mehr halten. Reis ist oben
geschwommen, eine Büroklammer ist untergegangen und Bohnen sind ebenfalls
untergegangen.
Wir waren auf dem Indianerspielplatz. Ich bin mit einem Kind an der Hand
gegangen. Ich habe mit ihm gespielt, wir sind geklettert, gerutscht und haben
geschaukelt. Dann habe ich einen großen Ast gefunden und habe ihn in den Sand
gesteckt. Dann haben wir um den Stock kleine Äste und Stöcker gebunden, das
waren gute Stützen und sah aus wie ein Baum. Ein Junge hat einen tollen Stock
gefunden und den haben wir oben in die Öffnung gesteckt und darunter Blätter
und Gras gelegt. Der Stock hat alles gehalten. Wir haben noch Gras in den Sand
gesteckt, das sah toll aus und hat riesigen Spaß gemacht. Fast jeder hat einen
Stock für den Zaun geholt. Das war toll auf dem Indianerspielplatz.
Wir waren wieder im Kindergarten „Grashüpferchen“ und haben eine Party
gefeiert. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ein Mitschüler und ich haben CD´s
mitgebracht. Dann haben ein anderer Mitschüler und ich die Kinder, die wollten,
geschminkt. Mein Mitschüler hat die Jungs geschminkt und ich die Mädchen.
Dann haben wir eine CD angemacht und gefeiert. Die Erzieher haben Luftballons
aufgeblasen. Dann haben wir zu der Musik Spiele mit den Luftballons gemacht.
Das hat den Kindern gefallen. Später haben wir die CD angemacht von Michael
Jackson. Am Ende hat einer der Mitschüler einen Bonbonregen veranstaltet.
Immer fünf Kinder durften in die Mitte gehen. Ich fand es toll, dass ich auch
mitmachen konnte.
Wir waren wieder im Kindergarten. Als erstes habe ich eine Geschichte
vorgelesen. Die Kinder konnten entweder ein Mobile aus drei Ostereiern, die an
einem Faden hingen, basteln oder ein Osterei ausmalen. An einen Faden von
einem Ast wurden die Ergebnisse angehangen. Der Ast wurde an die Decke
gehängt.

Wir waren wieder im Kindergarten. Wir haben draußen nachträglich eine
Ostereiersuche mit Bonbontüten gemacht. Alle haben eine Tüte gefunden. Dann
waren wir noch auf dem Spielplatz vor dem Kindergarten. Ich habe meinen
Mitschüler und ein paar Kinder auf der“ Hängematte“ angeschubst. Das hat alles
wieder ganz viel Spaß gemacht.
Ein Mitschüler hat am Anfang zwei Zaubergeschichten vorgelesen. Das hat den
Kindern gut gefallen. Ein weiterer Mitschüler hat einen Korken unter einem
Becher verschwinden lassen. Ich habe ein Seil durchgeschnitten und dann wieder
ganz gezaubert. Wir haben mit Zaubertinte auf ein Blatt geschrieben, so dass
man die Schrift nicht mehr lesen konnte. Frau Efinger hat ein Feuerzeug
darunter gehalten. Auf einmal ist die Schrift wieder sichtbar geworden. Das hat
ganz viel Spaß gemacht.
Wir waren wieder im Kindergarten „Grashüpferchen“. Wir haben den Geburtstag
eines Kindes gefeiert. Wir haben zwei Geburtstagslieder gesungen. Dann hat das
Geburtstagskind seine Geburtstagskerzen ausgeblasen. Danach haben wir eine
Rakete steigen lassen. Das Geburtstagskind hat einen Flummi geschenkt
bekommen. Dann wurde Kuchen verteilt. Wir haben noch Stopptanz gespielt.
Danach mussten wir leider wieder gehen.
Wir haben den Kindern aus dem Kindergarten unsere Schule gezeigt. Als erstes
sind wir in unsere Klasse gegangen. Dort konnte sich jeder etwas Süßes nehmen.
Dann sind wir in unsere Turnhalle gegangen. Dort haben wir Fangen gespielt und
uns ausgetobt. Danach sind wir zum Hort gelaufen. Dort haben wir den Kindern
alles gezeigt. Es wurden Apfelsaft getrunken und Kekse gegessen. Danach sind
wir zu der großen Rutsche auf dem Schulhof gegangen.

